German - Deutsche
Der PIAB Schadensfall-Prozess
Das PIAB ist Irlands unabhängiges staatliches Gremium, das
Personenschadensersatz schnell und kostengünstig einschätzt. PIAB beurteilt
Schadensersatzansprüche für Personenschäden bei Auto-, Arbeits- und
Betriebshaftpflichtunfällen. Alle Personenschadensersatzansprüche müssen den
PIAB-Prozess durchlaufen, es sei denn, sie wurden bereits vorher zwischen dem
Anspruchsteller und dem Versicherer beigelegt.
Nach der Gesetzgebung, nach der das PIAB gegründet wurde, sind medizinische
Fahrlässigkeitsansprüche nicht in den Fällen enthalten, die uns zur Beurteilung
vorgelegt werden können.
Was wir machen:
•

•
•

Wir ermöglichen ein faires und transparentes Verfahren zur Beurteilung von
Personenschäden, bei dem Schadensfälle zu niedrigen Servicekosten sowie
schnell und unkompliziert gelöst werden.
Wir arbeiten mit allen Parteien und Interessengruppen im
Schadensregulierungsprozess auf einfache und effiziente Weise zusammen.
Unser Modell ist positiv für die Gesellschaft als Ganzes, da es schnelleren
Schadensersatz mit niedrigeren Kosten und vorhersehbaren Ergebnissen
bietet.

Wenn jemand einen Schaden erlitten hat und glaubt, Anspruch auf Entschädigung
zu haben, kann er seinen Anspruch beim PIAB geltend machen.
Dies kann entweder über das Online-Anspruchstellungsformular oder über
Papierformulare erfolgen, die auf unserer Website unter diesem Link - Forms
verfügbar sind.
Im Folgenden werden die Schritte einer Anspruchsstellung im PIAB-Prozess erläutert.
Erster Schritt
Füllen Sie das Anspruchstellungsformular online aus ODER füllen Sie es ausund senden
Sie es uns per Post oder E-Mail zusammen mit einer Kopie Ihres medizinischen Berichts
und Ihrer Bearbeitungsgebühr zu. Alle Formulare stehen auf dieser Webseite zur
Verfügung. (online application)

Gebühren: Für Anspruchstellungsformulare, die per Post oder E-Mail eingereicht werden,
beträgt die Bearbeitungsgebühr 90 €. Für Antragsstellungen über das Online-Formular
beträgt die Gebühr 45 €. [Dies ist der Stand vom September 2019 - Sollten sich in Zukunft
Änderungen an den Gebühren ergeben, werden diese im News-Bereich unserer Website
vermerkt, also stellen Sie bitte sicher, dass Sie über alle Updates informiert sind].
Papierformulare: Wenn Sie das Online-Formular nicht verwenden, können Sie auf
unserer Website ein Anspruchstellungsformular (Formular A) und ein medizinisches Formular
(Formular B) herunterladen. Die Formulare sind unter diesem Link entweder im Word- oder
PDF-Format verfügbar, um Ihnen deren Verwendung und den Druck zu erleichtern.
Jemand, der unter 18 Jahre alt ist, muss durch einen "Nächsten“ vertreten werden, der
den Schadenersatzanspruch in seinem Namen geltend macht.
Zweiter Schritt
Der Antragsgegner (die Person oder Organisation, gegen die Sie Anspruch erheben)
erhält vom PIAB eine Benachrichtigung über Ihre Schadenersatzanspruchstellung.
Dritter Schritt
Der Antragsgegner, in der Regel vertreten durch eine Versicherungsgesellschaft,
erwägt/vereinbart die Bewertung Ihrer Schadensansprüche durch das PIAB. Der Großteil
der Antragsgegner nehmen dies an.
Vierter Schritt
Das PIAB kann in Ihrem Namen eine unabhängige medizinische Untersuchung
veranlassen.
Fünfter Schritt
Das PIAB bewertet die Höhe der Entschädigung (Geldwert Ihres Ersatzanspruchs).
Sechster Schritt
Anspruchsteller und Antragsgegner akzeptieren beide die Höhe der Entschädigung. Der
Antragsgegner stellt einen Verrechnungsscheck aus.

•

Wenn der Antragsgegner nicht damit einverstanden ist, dass ein Schadensanspruch
vom PIAB bewertet wird, erhält der Anspruchsteller ein Rechtsdokument, das als
"Vollmacht" bezeichnet wird, seinen Anspruch auf Wunsch gerichtlich zu klären.
Dieses Dokument vom PIAB ist erforderlich, um in den Rechtsstreit zu gehen.

•

Wenn eine der Parteien die Beurteilung durch das PIAB ablehnt, dann ist das
Verfahren, dass das PIAB eine Vollmacht erteilt, die dem Anspruchsteller erlaubt,
seine Ansprüche auf Wunsch über das Gerichtssystem zu erheben.

Einreichung Ihres medizinischen Berichts
Im Rahmen Ihrer Anspruchstellung sind Sie verpflichtet, einen medizinischen Bericht an
das PIAB zu senden. In den meisten Fällen müssen Sie Ihren Anspruch innerhalb von 2
Jahren nach dem Unfall geltend machen. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr
Anspruchstellungsformular, die oben genannte Gebühr und den medizinischen Bericht
innerhalb dieses Zeitraums einreichen.
Wenn Sie auf eine gegen Sie gerichtete Schadenersatzforderung reagieren, gehen Sie
bitte auf den folgenden Link - Piab.ie - Responding to a claim
Bei weiteren Fragen schauen Sie bitte in die häufig gestellten Fragen auf unserer Website
oder kontaktieren Sie unser Service Center unter Lo-Call 0818 829 121.
Weitere Kontaktdaten unter Piab.ie - Contact

